








SH’ u f f cf> c 3uga&e 

;u fccrn 

bierfen Jjeft beS jweiten 3nßrgongS ber £ebrdi« 

fcßen 3eitfcf)rif(: 

■SjpHün Cbet (gammlet), 

Sp c r a u 8 9 e g e 6e n 

»0» 

einet ©cfdlfcßaft Jpebräifcßer Siterafurfrcttnbe. 

lieber üvcfigisn uni) i^rc Ceremonien* 

% t 35dtfer bcr (Erbe, fobalb ftc nur auS bem 

jerften Bujianbe bcr Stof>f>eiC nnb (f)icrifd)ei! 2Bilb« 

t)eit ßerouStraten nnb fiel) gefeüfcßaftltd) bereinig« 

ten, fußltcn baS Sxburfniß eines SßanbcS, tbel* 

d)cS bie greife ßabe, fie jufammen ju Rolfen nnb 

immer ßcrjlicßer tmb engerju berfnüpfen; fie muß« 

ten eS ober oud) fußten, baß perfbnlicßeS 3nte* 

reffe, bie 95e$teedimg ißrer 3iüf)c unb ©ießerßeif, * 

«IS baS erfte SKotib ißrer 23ereinigttng, nid)f ber 

maßre Äitt fei, biefe SäScreinigung permanent ju 
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Hwcljm; fte mußten cd fühlen, baß bie erßen 

SÄofibc, welche aud beti einzelnen ©liebem eine 

jufammenhangeube Stette bilbeteit, nicht bie Straft 

haben, fte fo unaußddlich in einanber ju fügen, 

baß nicht ihre fjnbiuibualitat fte wieder audeitt* 

ander fd)ütfelu fönte. Siefed Sufamtitenhalten, 

biefcd Sahingeben bed eigenen 2fd), biefcd 31 uf« 

opfern feiner 5}krfditlid)feit, um an ben allgentei* 

ttett großen Stiug f:cf> anfehmiebert ju laßen, biefe 

3lttractiendfraft itad) bem fünfte hin, um wel» 

chen, ton bem ©infrift indSebcn an, bad ganje 

SBoBcnbed5Kenfd)enftd) brehen foll unb muß, 

tonnte umndglid) burd) bad ftnnlidje 3lnfchauen 

bed 3wecfed ber eigenen (Srhalfuug bewirft werben; 

betm <2innlid)feit führt bie dparppen ber Ungenüg» 

famfeit unb tlnjufricbenheit itt ihrem ©cfolge, bre 

bielmehr nad) bem, »ad fie ttod> nicht heftet, 

ihre fcharfeu Platten audßrecft, ald baß ße Dort 

bem, wad ße fdjott befifet, bad geringße fahren 

laßen will: eine überßnnlidje Straft, eine innere 

3lnfd)auung, Jur Verachtung ber bon außen ihn 

umgebenbett Öbjefte begeißernb, mußte bad bon 

bem ©wigen in bad menfdßidte £er$ tief einge, 

pßattjfe ntoralijehe SJJrtncip weefen; cd mußte bad 

geißige Söefett and bem ihiermenfehen h«ruud unb 
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«tif ber r)imralifcf)m Stufenleiter jii feinem Urtoe» 

fen f)in<mf gejogen werben, um fo oon tiefem 

Stanbpunfte ou^ fein pf>t>ftfel)ed 3d) gern feinem 

tbfern tmb belfern geijtig.cn 3cty aufjuopfern. ?lber 

welche Jaubermad)t fonttte in jenen ffnffern Jenen 

aw$ bem roben Steine ben gunfen fdßagen, ber 

bie gacfelanjünbete, n>eld)e bem fdjtvacben Sterb» 

lieben bie $al>n jur Jjimmeldleifer jeigen feilte ? 

©cld)c anbere C0?ad)t ald bie EReligion, jene bei« 

lige nnb troftenbe #immclbfocbter, fonnfe öiefed 

Sßunber bewirten? Sie, fo unoollfomnten, fo 

verfdjlciert fte fid) and) ifjren erffen ©unjtlingen 

gejeigt baten modtfe, fonnfe bod) nur ganj allein 

bie gefellfd)aftlidjen Richten uttb Sugenbett ber* 

l'orgcbrad)t baten ; fie allein, ald Urquell atled 

©uten, eingefaßt oon ben Ufern ber ©enugfam* 

feit unb Jufriebcnbcit, fonnte ben Strom ber 

Sinnlidjfeit burd) ben Äanal ber Sugeub nad) 

bem innern iprincip jurucffufjren; fte allein fonnfe 

ben «penbel bed ©cifted, bad bunflc @eful>l oon 

S?ied)f unb Unred)t, uuebbeffen Säet jeber SöJcnfcf; 

bie ©efunbbeit ober Äranibcit feiner Seele, »ie 

ber Slrjt ben forper!id)ett Jufianb nad) bem Sactc 

bed ipulfed, berechnen fauu, in ©emegung fefecn. 

©er ©laute an ein beljered SSefctt, beffen 3)?acbt 

?t 2 
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alleb Umgebenbe fd)uf, bab mit attwaltenbem Singe 

huf bab ©anje, wie auf bab ©ittjelne berabblitft, 

bab ©Ute belohnt unb bab 95ofc beflraff; ber 

©laübe, mit biefem hohem SSefcn itt irgenb einer 

3Sermanbtfd)aff ju ffel>cn: biefer fTd> jebeut beit, 

fenbett SBefen aufbringenbe ©laubc mar bei* elef* 

trifd)e Junten, ber bie gange Äette burebgitterte 

ünb mit allgewaltiger S'raft bie ©lieber fejl gu* 

fantmengog. lleberaK, wo iDicnfcbcn ftd) in ©e» 

fellfcbaften bereinigten, erfd)ien ihnen biefe milbe 

©ottfjeit, unb jeber (liebte nun nad) feinen Sraf« 

ten ftd) if>r ju naben, um if)r ben Schleier gu 

lüften, womit bie gütige 23orfef)ung ihr ©traf)* 

lenfjaupt bebeeft batte, bamit bao ftnnlidje Sluge 

beb 5J?enfd)en nicht gcblenbet ftatt erleuchtet würbe, 

©o erfliegen fte nad) unb nad) jene .f)imntclblciter, 

einige bober, anbere niebriger. Slbcr ob fte gleich 

alle ber ©bttin, bie ihnen bie S>al>n geigte, nur 

bott hinten naebfeben fonnten, fo glaubten fte boef) 

noch Sßinfe t>on ibr erhalten gu haben, baß außer 

jenen gefellfd)aftlid)en ^(liebten beb 95!enfd>en 

gegen SKenfcben eb noch anbere gegen bie ©ottbeif 

felbfl, unabhängig non ben erflertt, gebe, wobttrd) 

bab S5anb ber göttlichen 23erwanbtfd)aft enger ge* 

gogen werben, ober fte bod) wenigjlenb ju ihrer 
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näheren Sefanntfchaft gelangen tonnten, uub fo 

ent|tanb baS (Eeremoniel, tvcldjcö bei allen 

SSolfern für heilig gehalten würbe, fo bafi man 

ben, ber es »erlebte, als Uebelthatcr bejtrafte, 

unb welche^ felbft einen ©ocrateS noch bewog, 

nach feinem Sobe bein Slefculap einen £>al)n fdjlach« 

ten ju laffen. Stacftbem nun bie SKenfchen auf 

einer hohen ober niebern ©tufe ftanben, b. h*- 

nachbem ihre Sbcen oon ber ©ottheit ooUfomm» 

ner ober unoollfommner waren, war auch ihr 

Gercmoniel finnlicher ober geiftiger, unb immer 

ihren befottbern Gegriffen unb Sharaftcr angemef» 

fen. Sie Rohheit opferte SKenfchen, unb tranf 

uuS ber $irnfchale ber geinbe; ber ganatifmuS 

oerftümmelte fiel) ober anberc, unb fafteiete ftd> 

burch §a(ten unb felbjt bereitete ©chmerjen, um 

fiel) ber ©ottheit gefällig ju machen unb fte ju 

feinen ©unften 51t bewegen; unb wo ein milberer 

©ei|t herrfcl)te, brachte man ber ©ottheit bie (Erft* 

linge beS gelbcS, hochftenS baS 35lut oon Xhieren 

jnm jDpfer bar. ©0 hoben alle Stationen ben 

©tufengang oon unten herauf angefangen, unb 

ihr (Eercmottiel wed>fclte baher mit ben 3becn, 

biS eS enblich , wenn bei einem SSolfe bie höhere 



Steife beo ©eijfeS begann, jnr reinen unb »adrett 

€rfennfni|j ber ©ottbeit überging. 

iff ein mwerfennbarer SSorjng unferec 

Nation, baft fte einen Stamnwater batte, ber in 

Stuefficbt ber ©rfenntniß fd>eu auf ber bcd>fren 

©fufe jfanb. 2llieS (ferenwniel baffe ibn ber 

©otfbcit nitbt «aber bringen tonnen, als er eS 

fd;on burd) £iebe imb SSertrauen war, woraus 

alle Pidjteu beS SÄcnfcben gegen iWcnfcbcn ent» 

fpriugeit. Siefe Siebe, bieS Vertrauen war fein 

^rincip, gut banbeln feine Steligion. 0ejn 

Siatcrlanb, wo er oiclIeid)t mebt nügen tonnte, 

berlaffenb, futbfe. er als Kosmopolit in einem 

fremben Eanbe ttacb feinen Graften ber SOtenfcbbeit 

Wobltbdtigc begriffe einjußdßen. 3?id;t jum 

Stacbtbcil eines aubern nach jeitlicben ©ütern 

ftrebenb, überließ er feinem Steffen bie belfere 

üßeibe, rettete ibn fogar mit ©cfabr feines £e* 

bcnS anS einer fcbdnblidjen ©dauern unb bereit 

nid)fS oou ber Sßeute für fid>; gebete um ©d)0* 

nuug für bie 6ünber unb übte gegen feben bic 

tpgid^f ber @aftfreunbfd;aft. (fr tonnte alfo me* 

ber für ftd) noch für feine Stadgommen irgenb 

ein Geremoniel für notbwenbig halfen, uub eS 



alfo auch nicht »erorbnen. ©eine guten &anb* 

Jungen (lofien aud feinet ©rfenntnifj ©otted unb 

aud ber Ueberjeugung, ba§ SRenfchen bienen 

©ottedbienjt feg. Siefed hinterlieg et feinen 2Rad)=> 

foninicn ttnb jnm ewigen SJnbentcn wnrbe bie 

55cfd)ncibung cingefäfjrt, nicht ald (Eeremoniel, 

um eine erjürnte ©oftljeit $u befdnffigen, obet 

und burd) biefe jjattblung ©ott gefälliger ju ma« 

cfjcn; fonbern ald ein imnterwahrenbed Beiden, 

um bem ftnnlidjen SNcnfchen ed beflo einbrücHi« 

eher ju machen, bag er gleid)fam fein £erj he* 

fchneiben mü|fe, um ed ttnempfdnglidjer für bad 

©innliche unb empfdnglidjer für bad #immlifche, 

für ben SBillcn ©otted, b. h- für bie Pflichten 

bed 9i)»enfd)en gegen SKcnfchen ju machen. SBet 

|*d) biefem ©efe|e nicht unterjiehen wollte, alfo 

bie ©rinncrung jum ©Uten »erachtete, ber wttr» 

be naturlid) »on ber ©efellfchaft audgefchlojfen. 

©o ging ber reine begriff »on ber ©ettt>cit »ont 

SSater auf ben ©of>n unb bie ©nfel wanbeiten 

auf bem ^Sfabe if>rcr SSotfahren unmittelbar an 

bet fpanb ©otted. Mein eine befonbere ©d)U 

cfitng hob bie ganje Familie plo^lid) aud ihrem 

SBirfungdfreife heraud, »erfefcte fte in einen uw 

wirthlidjen «nb ihnen ungünjiigen SSoben, wo fle 
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«1$ oerachtete unb eingeengte (gefaben an bem 

wahren ©ottedbienfl, b. I). an ber Sludübung 

ber bürgerlichen Sugenbeu unb Richten oerbiw 

bert unb alfo bie heiligen ©puren ocrwifdjt unb 

t>ielleid)t auch bei manchem bad erinnerungdjeU 

chen oerabfaumt, ober wenn ed ja beibehalten 

würbe, bod) feine wahre innere jlraft oerlor, fo 

bag ed, wie jebe Sheorie ohne «prapid, jn einer 

bebeutungdfofen ^anblung herabfanl. ©o ging 

biefe auf einige S0?iüionen herangewachfene gamilie 

bie Stufenleiter bed £immcld ruefwartd. ©ich 

immer mehr oon ber ©onne ber Sßahrheit ent* 

fernenb, tappten fie, oon fd)Weren Serben gebeugt, 

in ägpptifdrer ginfiernig unb ihr jur €rbe gefenf« 

tedUugefucbte bloß bad Srbifche. SÖ?el>rern jwar 

blieb eine bunfle Slhnbung, ein bunfled Sewugt* 

fcpn oon ihrem oorigen ©fanbpmrfte, aber nur 

wenigen war ed oergo'nnt, freier jn athraen unb 

(ich einen eigenen, obgleid) fleinen, SBirfungd« 

freid jn bilben. Siefen blieb ed Sag unb jie 

folgten fefl ber ©pur ihrer Vorfahren, bereit 

3eidjen fie auch nod) an ftd) trugen. Socf) enb» 

lieh erwedfe bie SSorfchung, bie bad ©ute unb 

©roge, welched bie Sterblichen mit fo oielerSKühe 

ftd) erringen muffen, nid)t oerloren gehen lügt, 



einen 3J?atm, ber gleid) einem hohem ©efiirn 

unter feinen 2>rubcrn leud)fcte unb altf ein äd)ter 

2>ote ©otteä in bie Äinber feiner Siebe unb ©r» 

barmung lebte, bachfe unb hanbclte. 2>raudje 
id) ben SRamen SOJofeö noch $u nennen, um bie* 

fen einzigen Sterblichen ju be$eid>nen ? ©r war 

tß, ber bog ^)erj feiner Sßrüber mit bem JQerjen 

bcö Q3ater$ burd) ba£ Sanb ber heiligen @efe|e 

wicbcr verbinben follte, ba£ muthwillige 5)?enfd)en 
fo frevelhaft abgeriffen hatten. <Sr feilte ihr 

bloß ftunlid)eg, auf bad 3rbifd>e geheftete 5luge 

wieber jum ,f>immel richten unb bie Seifer fie wie= 

ber hevaufftihren, bie fte auS Sorgloftgfeit fo tief 
herabgeftiegen waren. 2lber wie war cgi möglich, 

biefen feit 3af)rbunbertcn niebergebrueften unb an 

§injternig gewohnten Sclavenblicf wieber aufju. 
richten unb ttad) ber Sonne jti lenfen? wie follte 

er ba$ reine j?imnte(6banb atifnupfen, wo Überall 
nur Sclavenfeffeln waren? 3htr eineÜJßmacht ver» 
mod)te biefetf, unb fie allein bewirftc cß audj. 

^erbrochen würben plö'felid) bie bruefenben gejfeln, 

befreiet flatib bie SKaffe , vereinigt bnreh biefetS 

SSunber jum freien ©ebranch ihrer pl>pfifcf)cn unb 

uioratifchen ftrafte. Staunen ergreift bie (Wenge, 

tmb SJiefcb !ant bttrd) ihr angeerbteö Reichen ih* 



nett ju fpülfe, tnbcrn er fagfc, baß nur bet* ©oft 

ihrer Später biefeö bewirfen fonttfe tmb baß fte 

biefntt bie größte ©aufbarfeit fd»ulbig waren. 

Siefcr moralifcße gunfe jünbete, unb um if>« $u 
unterhalten, würbe badjDßerfamm mit bent unge¬ 
fütterten 55robe cittgefcftf, (Ed feilte bie erfte unb 

Vorjüglid)fte SSurgertugenb, bie Danf barfeit, her* 
oorrufen, ohne weld»e ber COfeitfcI) nur ein Unge¬ 

heuer i|t ttttb mit 9fed>t von ber 9Kcnfd>heit am?- 
geßeßen ju werben oerbient; bal;er attd) ber, ber 

biefcd Jeidjen oerabfauntenwürbe, fid> biefe ©träfe 
jttjichett feilte. 2>iefcr glintntenbe $tutfe nun 

würbe eon ber Sßeidljeit $SJ?ofc$ enblid) ju ber 
§lamme angefadß, bie bent 33olfe in ber §inj?cr» 

niß oorleudjtcte, um ihm bie verlorne Spur 51t 

bem SBcge nach bent (»eiligen ©inai ju jeigett. 

Sille 2>or6creitungcn waren getroffen, aller Slugcn 
ctuf biefen Moment gerichtet, unb ber fpaufe ßanb 

in ßummett (Erftauncn, bad Äommeitbe erwar- 

tenb, unb glaubte gewiß, betx ich bin, ich 

war, id) werbe fct»n in feiner ijierrlichfcit 
ju fehen, fo jtt feßett, wie fein finnlid)ed Slu« 
ge il»n jtt fehen wunfeßte. Slber weldjef? Sittern 

unb welches? (Erbeben überftel ihn ptöljlich, ald er 

ßatt btn Unftehtbareu ju fehen, nur feine Ära ft 
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a«b fein« 2ltlmad)t in bem ©enner fab unb tbie 
mußte ftd) fein Grftaunen bermcljren, ‘alö er in 

biefer göttlichen Stimme nur fclgenbe üßorte »er« 

nahm. 3cf) ber Unficf>t6arc bin bein ©ott, ber 

bid> erlöffe; bu biß mir alfoSanfbarfeit fdmlbig, 
über id) forbere nid)t3, al3 baß bu bir bie n>al)rc 

©rfenntniß ©ofted einpragß, beö ©ottetS, nach 

bein man feinSilb mobein fann, unb mir bieneß, 

inbem bu ein rechtfdmffener Bürger trirß unb bie 

Pflichten crfütlefl, bie ju beinern unb beineö 3?4d)* 

ßeu SBobl gereidten, inbem bu nicht falfd) fd)»d» 

reß, nid)t falfdK 3eugniffe oblegcß, nid}t ftiel#, 
nid)t morbeß, ben 3vuf>etag l)d!tft, unb SJater 
unb SJiutfer ehreß. Sßun fiel ihnen bie 95inbe bon 

benSlugen, ein Sßlilj bon Sittai’g #o'ben hafte 
fte abgeriffett; aber tvie ben, bem eine ^cilenbe 

Öattb ben Staat geßod;ett, bag erfte £age$lid)t 

nur blcnbet unb fchmerjt: fo erfdjrocten unb ge» 

bienbet baten fte SKofctf, biefc go'ttliche Stimme 

fte nid)t mehr hören $u laßen. 3?un erß, ttad)* 

bem fte bon ber Srfenufniß ©otteö unb bon 

feinem 5BilIen toieber einen begriff erhalten hat» 

fett, nun hörte erß mit ber ©rfchaffung ihrer 

Selbßßdnbigfeit be$ ©anjett bie Selbßattbig» 

feit bei ben cinjelnett ©liebem auf, unb mad por» 
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her in taufenbfrtcfje X^ilc getrennt war, würbe 

ju ©wem 5ßolle bereinigt. SKun würben ihnen $0» 
lijewcrorbnungen, ©efcße, Sebenßregeln unb be» 

fonberß, um ber 33efrf>ranftf>eit if>rcr begriffe ju 

jgiülfc ju fomtncn, €rinnerungßjeid)en ober €ere» 

moniatgefcßc gegeben, bie fte in allem ihren £!)ttn 
unb Saffen unb überall, wo fie ihr 2lttge hinwctt* 

beten, begleiten unb jum 9?achbenfen reijen foHteit. 

Senn wenn fie and) nid)f gcrabe 51t baju antrie* 
bcn*), fo nutzten fie bocf), ba fte alle ihre 55e* 
bcutttug hatten, wenigflenß junt 9?ad)benfen t?er* 

anlaffen, um baß ftd) ihnen aufbringcnbe 2Ö a- 

rum? beantworten jtt fo'nncn.- 5ßic wenig aber 

bod) alle biefe 333egwcifer int ©tanbe waren, fte 
immer auf bem red)ten 5ßege ju erhalten, baß 

jeigt leiber ihre ®efd)id)te. 3ahrhunbcrtc mufften 

»crfliefjeu, unb nur %eit unb Umftdnbe mußten 

ihren ©eift lautern, um baß ©eiffige »on bem 

©innlidjett unterfd)eiben ju lernen. 21 bet nun 
tonnte and) ihre ©ifieftj, ihre ©elbfcjtdnbigfeit 

alß SJolt verloren gehen, ber ©eift ihrer Steligion 

hatte ftd) einmal mit bem ihrigen amalgamirtunb 

* ©. ^entvlfci:! 3eruf«(ent, Streiter 2flifdjmtt, 
95 



fonnte nie wicfcer 90115 vertilgt werben, troß ber 

vielen aufgehobenen Erinnerunggjeicbcn, fcie mit 

bcin Söcrluffe il)rcö «anbeö auf hören mußten nnb 

an bevert ©teile nun ©ebetc *) feßgefeßt würben, bie 
tßeilß Erinnerungen an Erinnerungen, theiliS aber 

bei bem, ber fie verficht, beit ©eiß jtun ©eiß er* 
hebenb unb Beruhigung unb ©tarfuttg für ben 

glehenben fepn foUfen. ©o ftürjteu buvcl) «eiben 

unb Bebrücfuna bie Sittbet 3frae!3 von ihrem hoch* 
ften ©onnenputtfte herab, unb fo erllimmten fie 

il>n, fcbalb fie freier athmen foitntcn, febneß wie» 

ber, unb fo werben fie burd) bie ^nctioti mit ber 

fortfebreitenben Slufflarung anberer 3?ationeit, unb 

burd) ben ihnen wieber ermatteten freien ©ebraud) 
ihrer phpftfeben unb moralifcben Ärafte biefe Ebbe 

unb giuth beö ©eifteb nod) öfter burd)wanbclu, 

big etiblicf) bie SBorte beö Propheten gaitj in Er* 

füßung gehen, baß bie gan$e Erbe mit ber wahren 

Erfenntniß ©otteö erfüllt fcpn werbe. Sann wer* 

ben fie mit Slopßocf außrufen: 

*) ©iebe über bie ©ebete meine fleine ©ebnft: 9te« 
formatiert berauben, bei.£>rn. $bilippf#bn, 9r.1t. 



>,9kligion ber ©oftheit! bu Eilige SWcnfcheti* 

freunbitt, 
«Softer ©egen bed £immeld, wie ©otf, beitt 

Stifter, unfierblid), 
w®cnn bciit ewiger ©trö(>l in eblere Seelen 

fid) fenfet. " 

älter nod) ijt freilief? ber Jeitpunff bcräSieber* 
geturf im Allgemeinen niefjt gefommen, uoel) jei* 
gen fid) fiele Skrfinficrungcn an unferm £ori* 
jonte, noch giebt cd fiele, bie an bunfle 23orur« 
t^eile gewohnt, bad Sagcblidjf furzten, aber 

mtd) fiele, befonberd unter unferer frifoleit 3u* 
genb, bie oor lauter Sonnenftrahlen bie Sonne 

nicht gewahr werben unb,, wie 9Satcr SSJielanb 
fingt, ben SBalb for lauter Saumen nicht fehen. 

93icllcid)t werben nod) 3af>rbunberte fettreichen, 
ehe bie Sftalfc 51t ihrer primitifen Stufe gelangt 

unb bie Sd)aIefom Äern, bad fleib foraÄo'rpec 
unferfcheibeit lernt, ©oll bie Slnfunft biefer fo 

wunfd)endwerihcn €pod?e bcfd)leunigt werben, fo 

mußte man befonberd mit einer äSerbetferung ber 

Siturgie anfangen unb neue, ber Vernunft unb 
bem iJeitgeifie angemeffett abwedjfclnbc feierlich, 

feiten in ber Spagogeuerorbnen, um bie Sd)!um» 
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mernben ju w.ecfen , unb bie SBachenben munter 
ju erhalten. Sind) ber #cllbenfcnbc braucht nod) 

£>cl ju feiner ?ampe *), bnmit fte nid)t crltffd)e. 

£d müßten nicht nur bie Sinbcr reitte 35egritf< 

non ber Sicligion ihrer SSater, Don beni wahren 

©ottedbienfle unb »oit ben Pflichten bed 5DIenfd>en 

gegen ben 5)?enfd)c» überhaupt gelehrt werben, 

fonbern cd müßte and? ber Jüngling, ber nad) 

unfern Siabiuern **) mit beni erfien Sage feined 

beginnenben Pierjehnten 3af>rcd fehen «Id Sföann 

auffritt unb ber fogor in ben Seiten, wo bie 3f« 

raeliten nod) ihren eigenen ©taat hatten, bei 
Ärintinaloerbrechen ber <£obcd(frafe ***) nicht ent= 

gehen fonnte, mit ber größten §eicrlid)feit ojfent» 

lieh in ber ©ynagogefein @laubcndbcfenntni§ab< 

* £>er berühmte 'prebiger SÜ31U i ä ifti in £onben ent- 
roarf 1776 einen beiftifc&ert ©ottesbienft, ber auch 
anfangs feirter Ermattung eiitpracb. €r führte 
ihn au$ unb £eutc #en alicu 9}ati»ncn ftromtea 
herbei, fcfbft Voltaire unb Sriebricb ber ©re§e 
rcünfchten ihm ©lücf. 9(bcr obgleich ber ganje 
©ottcitbicnfl reifer Sfnbacht unb (Erbauung rc«r, 
fo mürbe er bocf> bnrd) feine ©informigfeit halb 
mieber aufgelhjl. 

**) 9K a t m e n im streiten Stbfdjn'tte, wn ber 
SÖtannheit. 

?**) Sfllmub jfibHfcfjitt, ©. 63. 



Jcgcn unb geprüft »erben, ob er feine «pflidjteu 

in ber ncuaugetretenen Satifbafjn fenne, unb ob 
fein Satcr ftef) ber if>m Obliegenheit Richten gegen 

ben jungen «Seltbürger mit 3icblid)feif nach feilten 

«Pflichten cntlebigt habe; ober mit 2Bal>rbeit nach 
ber i'on 9iabbi ©leafar *) eingeführten gormel 
fagenfönne: Sanf, ba§ id) mid) heute ber Sduilb 
entlcbigt habe, bie mir nid Safer oblag. 3nt 

entgegengefc|ten gatte müflte ber 5vafed>et ubge* 
»iefen, 5« feinem bürgerlichen ©ewerbe jngelafen, 

unb ber Suter beflelbett berantwortlich gemadjt 
»erben, bid er ihn feinem 3»ecfe naher gebrad)t 
hütte. 2!ueb follten bei biefer ©elegcnheit bie üb* 

rigeu keltern »on ben Solfdlehrern feierlid; er> 
mahnt unb mit ben «Pflichten ber ©rjiehung ihrer 

Siuber befamtt gemad)t werben. 2Bad frommt 

ed bem Sünglinge, »emt er einige «Soeben oor 

feinem Eintritt in bad raonnlid)e Sllter ein ober 
j»ci ©apitel, oft ganj unpajfenbe ©fetten, aud 

bem iPenfafeuch lernt, unb ftc ber ©emeinbe au 

bem für ihn fo widrigen unb heiligen Sage ftn* 
genb »orlefen $u fennen? 9ßad frommt ed ber 

©emeinbe unb ttod) mehr, »ad frommt cd bem 

*) 3Kebref(fr Siafatf im erfreu 
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Staat, wenn bad angehenbe Sttifgtieb bicfed unb 

oft nict)tö ali biefed in bie ©efellfcbaft mitbringt? 

SBcg alfo mit bem, »ad und ntd)t nur nid)t 

»ieber ju unferm erffcn Stmibpunfte jurucffül>t'C> 

fonbern und fogar batoit jurucfjiebt! 3?irf)f blog 

tobte SBorte, fonbcrn ber lebenbige ©eijf, ber 

©cijt unfern Patriarchen trete in ben ^eiligen 

Tempel, uttb alle fegt ftd) abfonbernbe ©lieber 

»erben ftd) »ieber jufammenfugen unb eine fett* 

aufcbliegenbe allgemeine Sette bilben*). Senn nie 

»irb bad SSeburfnig ber Religion untergeben. Sie 

ftd)tbaren ©efellfdjaften ber SJlubefer ©otfed tonneu 

trieäeicht nod) Heiner »erben. (Eie »erben ed 

häufig, »eil bad, »ad ju if>nen ton Steligion 

gerebet wirb, bad j?er$ falt lägt unb ben ©eijt 

nid)t befriebigf. Sod> bie unftd)tbare ©craeine, 

bie ihr Snie nur beugt tor bem letenbigen ©ott, 

terraebrt ftd) oft wenn jene ftd) berminbert. 

Sod) id) furd)fe ju weitläuftig ju »erben, 

wenn id) meine üKjnbungcn, 5Sunfd)e nnb Jpoff? 

nungen, ad) bie fugefeen, bie ber 93?enfd) faffen 

fanu t nod) langer in SBorfe audjtrdmen laffen 
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Wollte. Ser, in welkem fefyoit Sag reinere Siebt 

ftef) entjunbet f>at, wirb «ueb meint febwaebcu 

Slnbeutungen »ergeben; wer noch in ber SuüfeU 
heit ber 25orurtbeile berumirrt, bcffen2ltigc würbe 

ju »icleg Siebt nur blenben, gntt ibn auf ben 
*Beg beg Siedften unb 6uten jtt leiten. 2iber'jn 

Sir, o 2lUntad)tiger! ber btt mit fo ftdgbarer 28a* 
terbulb über beine SBlenfdjen malteft unb, fo we‘. 

itig ftcb aud) unfer fdtwadjer SSerganb aug ben 
Sabprintben ftnben fann, in benen wir umber ju 

irren febeinen, fte bod) cnblicb an bag 3>*l beg 
wahren ©lücfg, ber wahren Sfficigbeit unb Sugenb 
führen wirfi, juSir will ich mit biefer 23erfamm* 
lung tn leifem ©ebefe meine Seele erbebett unb 
alle ttnfere SBüufcbe ttttb Hoffnungen in Seine 

2Jaterl>anbe ttieberlegen. (Empfange Sn unfern | 
frettbigen Sant für ben mannigfaltigen Segen, 
ben Seine allwaltcnbc Sürforge ben Bürgern bie* 

fer (Erbe unb befonberg tttig gefdjenft bat. 9£5ir 

freuen ttng mit allen greunben beg ©obig unb 
ber ©lücffeligfeit beg 9)tcnfd)engcfcblecbtg, bag 
Siele ttnferer ©laubengbrüber ben freien ©ebraud) 

ihrer pbt)ftfd>en unb moralifeben Kräfte fcbon er. 

galten haben unb in beinern reinen Sidjte wanbeln 

«nb bag ung allen bie Hoffnung oorlcttdjtct, balb 
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intern üSeifpiele folgen unb im SJeftge feer achten 

jittlicben §reil»eit, ber wahren ©rfenntnig beinec 

unb beincb {»eiligen SBillenb fein ju tonnen. D 

»erleide, ba§ alle unfere Mitbürger rccf)t halb bot» 

b:m reinen ©laubeit unferer 33orfaf)ren überjeugt 
«erben unb bie ©d»ale feoit bem innern allein 

Jgeil beingenben Sern unterfdjeiben lernen. Saß 

ben ©eiß ber Orbnung, ber Harmonie uub beb 
griebenb unter bie {Rationen ftef» aubbreifen, lag 

beir.e «a{»re ©rfenntnig immer mel» «adjfctt unb 

bie ©emeine berer, bie bief» im @ei|t uub in ber 

SSa{»rl)eit anbeten, immer mehr uermebrt »erben; 
lag fern 2jrr»al)n in fein SRicfytb jitrüeffinfen unb 
ben «al>«u, {Krjerfjebenben ©lauben immer mcl)c 

empor feimett, bamit bie 9J?enfcf)en immer inniger 

UUb feuriger fühlen lernen, bag {Religion bab 

f<J»buße ©efclKut iß, «ad bu jttm Xroße beb Sei* 
benben, jur greube beb ©lücfiid)en, jur ©tür» 

fung beb üBanfenbett, jur ©rquidung unb ©rhe* 
fcung beb ©ferbenben aub beinern Jjimmel auf 

biefe €rbe {»crabfanbtcg. Simen i 

2)eßau. 

B. Sap. 


